
Liebe Eltern, 

schon wieder ist der Kindergarten wegen der Coronapandemie geschlossen. Wir möchten 

Sie allerdings nicht alleine lassen und mit Tipps und Rat zur Seite stehen. Gerne 

unterstützen wir Sie telefonisch während den normalen Öffnungszeiten. Auf unserer 

Homepage finden Sie immer wieder neue Ideen und Anregungen für die ganze Familie. 

Los geht’s! 

Kalenderwoche 2: 

 

Tipp 1:  

Falls zuhause der Lesestoff knapp wird, könnt ihr auch gerne Bücher aus unserer 

Bücherei ausleihen. Ruft einfach an, wir suchen euch das passende Buchmaterial 

aus und ihr könnt es dann bei uns abholen. In die Kita rein, dürft ihr zwar nicht, 

aber wenn ihr klingelt bringen wir Euch die Bücher gerne nach draußen. 

Außerdem steht euch unsere Spielegalerie zur Verfügung. Sucht einfach ein Spiel 

auf dem Foto aus, ruft an und wir überreichen es euch an der Tür in einem 

Stoffbeutel. 

 
 
 

- Mein Quiz-O-Fant 
- Tempo kleine 

Schnecke 
  
  
   
 
 
- Colorama 
- Trolli 
- Formenspiel 
- Tiere auf dem 

Bauernhof 
 
 

- Geschicklichkeits-
spiel 

- Halli Galli 
- Mimik Memo 
- Der Natur auf der 

Spur 
- Bildkarten 

Gegensätze 
 
 

- Kokodaki 
- Strippensalat 
- Make and Break 

 



Tipp 2: 

Der 6. Januar ist der Tag der Heiligen drei Könige. Wisst ihr eigentlich was es mit 

den Heiligen drei Königen auf sich hat. Antworten findet man in der Bibel unter 

Matthäus 2, 1 bis 12. Habt ihr eine Bibel zu Hause, dann könnt ihr dort selbst 

einmal nachschlagen oder ihr lasst euch die vereinfachte Fassung von einem 

Erwachsenen vorlesen. Hör gut zu und wenn du Lust hast, kannst du anschließend 

das Bild ausmalen und in deinem Kinderzimmer aufhängen. 
 
 
 

Die Weisen machen sich auf den Weg, um Jesus zu finden 

 

Weit entfernt von Bethlehem lebten weise Männer. Diese gelehrten Männer waren 

sternkundige Leute. Sie wussten sehr viel über die einzelnen Sterne und waren sehr 

klug. Als Jesus geboren wurde, wollte Gott unbedingt, dass auch diese weisen Männer 

die gute Nachricht erfahren. Deshalb erschien ein sehr heller Stern am Himmel. Die 

Männer wussten, dass dieser Stern die Geburt eines großen Königs ankündigte. 

 

Die gelehrten Männer wollten nun den König finden und nahmen extra Geschenke für ihn 

mit. Sie packten edle Gewürze und Gold in ihre Taschen, luden diese auf ihre Kamele und 

machten sich auf die Reise durch die Wüste. Nach vielen Wochen kamen sie endlich in 

Jerusalem an. Dort suchten sie den König Herodes auf.  

 

„Wo befindet sich der neue König, der geboren wurde?“, fragten sie. „Wir haben seinen 

Stern gesehen und sind gekommen, um ihm Geschenke zu bringen.“ Der König war 

überrascht zu hören, dass es einen König geben sollte. Er fragte die Priester und 

Gelehrten, wo der neue König sein sollte. Sie sagten ihm: „Gott wird einen mächtigen 

König schicken, der in Bethlehem geboren werden soll!“ Herodes bat die weisen Männer, 

in Bethlehem nach ihm zu suchen. Dann sollten sie wieder zurückkommen, um ihm davon 

zu berichten. 

 

Und so ritten die weisen Männer auf ihren Kamelen nach Bethlehem. Der gleiche helle 

Stern, den sie vorher gesehen hatten, führte sie dorthin. Er brachte sie zu dem Haus, 

wo sich der kleine Jesus mit Joseph und Maria aufhielt. Die Weisen brachten die 

Geschenke hinein und knieten vor Jesus ehrfürchtig nieder. Dieser kleine Junge war der 

König, den sie gesucht hatten.  

 

Nachdem sie Jesus gefunden und angebetet hatten, wurden sie in einem Traum gewarnt, 

zu Herodes zurückzukehren. Herodes war nämlich sehr eifersüchtig auf Jesus und 

wollte ihn deshalb umbringen. So nahmen die Weisen einen anderen Weg nach Hause, 

der ganz weit weg von König Herodes führte. 

 

 
 
 
 
 



 
  
 


